402     VL Darstellung der Kreiselbewegung durch elliptische Funktionen.
sei Alsdann bedeuten die in den eben angegebenen Werten von AyU vorkommenden absoluten Beträge jJV-f-.^| bez. | N — n\ dasselbe wie (N-}-n) bez. (N — n). .Der Zähler des Integranden von log « wird daraufhin für u = — l
gleich + i (n -(- N) + i (n + N) *** 2i (n -f JV) im oberen Blatte, gleich — i (n -f- N) 4~ i (n + -^0 — 0 im unteren Blatte.
Im unteren Blatte hebt also das Verschwinden des Zählers das gleichzeitige Verschwinden des Nenners auf, so dafs hier log cc endlich bleibt. Im oberen Blatte dagegen wird, wenn wir aufser in dem Paktor (ti -f- 1\ überall t* «= — l setzen, naherungsweise:
log a — / j-^ — log (l + u).
Im oberen Blatte besitzt also log« einen logarithmischen Unendlich-keitepunkt.
Da nach einem allgemeinen Gesetz bei den Integralen algebraischer Punktionen logarithmisehe Unstetigkeiten immer paarweise auftreten müssen, so werden wir noch nach einer zweiten Unendlichkeitsstelie von log« suchen. Diese liegt bei u = oo. Machen wir nämlich, wie dies bei der Untersuchung des Unendlichfemen üblich ist, die Substitution v ~ —, so ergiebt sich für # — 0 naherungsweise:
iog«- -jfg - - log yt~ iog yt.
Die zweite logarithmische Unendlichkeitsstelle von log a liegt also im Unendlichen. An den übrigen Verzweigimgspujßkten bleibt dagegen log « wieder endlich.
Dieselben Überlegungen zeigen, dafs auch die Ghrpfsen log ß, log y? log 9 nur je zwei logarithmische Unendlichkeitsstellen besitzen, die eine
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im Unendlichen, die zweite bei u = + l im oberen oder unteren Blatte. Wie sich die Unendlichkeitsstellen auf die vier Punkte u — Hh l ver-ieilea, stellen wir durch das Schema der Figur 61 a dar; welches

